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Guten Tag und Moin!

„Irgendwie passt das alles gerade nicht zusammen!“ - bei diesem Ge-
danken habe ich mich in der letzten Zeit oft ertappt. Das Problem? Der 
Frühling! Nicht, dass ich ihn nicht mag, ganz im Gegenteil. Aber er scheint 
gerade so gar nicht zu meiner restlichen Wahrnehmung zu passen. Und 
damit meine ich nicht (nur) den Morgen Ende März, als ich beim Blick aus 
dem Fenster unverhofft ein Winterwonderland mit dicker Schneedecke 
vorfand.

Die ersten Blumen beginnen zaghaft zu blühen – und der Winter gibt ein 
Comeback. Alle sehnen sich nach Leichtigkeit und neuer Power – und 
diese gefühlt endlose Pandemie macht uns immer noch müde. Die Sonne 
scheint wieder kräftiger, die Vögel zwitschern um die Wette – und nicht 
weit von uns entfernt fallen Bomben, müssen Menschen fliehen. Die 
Natur erwacht zu neuem Leben – und in meinem Umfeld jagt eine Todesnachricht die andere, dazu höre ich von 
schweren Krankheiten und auseinanderbrechenden Beziehungen. Das passt doch bitteschön nicht zusammen! 
Wie kann ich mich am Frühling erfreuen, wenn zugleich Krisen, Krieg und Tod allgegenwärtig sind?

Es fällt mir schwer, dieses „spannungsvolle Zugleich“ auszuhalten, würde ich es doch zu gerne rund, glatt, pas-
send haben. Wenn erst mal der Schnee geschmolzen, die Krankheit geheilt, die Pandemie überstanden und der 
Krieg beendet ist, dann... 

Ich gebe zu, das ist nicht christlich gedacht, sondern reines Harmoniestreben. Jesus würde dem entgegnen: 
Warte nicht darauf, dass es passt! Ich bin genau dann bei dir, wenn du Dinge nicht „zusammenbringst“, wenn es 
bei dir hakt und klemmt, wenn es unrund läuft. Ich komme mitten rein in dein Nicht-Verstehen, in dein Gedan-
kenchaos, in deinen Zerriss! Ich erspare dir nicht die Unebenheiten und Fragen, aber ich bin der, der sich zu dir 
„zwischen die Stühle“ setzt!

Wow – so ist er, der Meister des „Dennoch“! Wir haben ihn gerade in der Passionszeit durch sein Leiden und 
Sterben begleitet und stehen jetzt am Beginn der österlichen Freudenzeit – krassere Gegensätze sind nicht vor-
stellbar! Jesus kennt beide Extreme aus eigenem Erleben, ihm ist nichts Menschliches fremd. Mit ihm zusammen 
kann ich mich dem Leid stellen und trotz allem das Schöne genießen!

Einen TROTZDEM schönen Frühling wünscht euch

Claudia Heise (Leitungsteam), Ahrensburg



Buchtipp

UNVOLLKOMMEN WERTVOLL

Könnte es sein, dass du dich manchmal auch so richtig unvollkommen fühlst? 
Du genügst den eigenen Maßstäben nicht, erlebst dich nicht stark genug, nicht 
fleißig genug, nicht fromm genug, einfach nicht genug. Das ist ein vielfach 
dummes Gefühl, oder?

Birgit Schilling setzt sich mit diesem Gefühl ehrlich auseinander. Schritt für 
Schritt entdeckt sie die neue Wahrheit ihres Lebens „wertvoll“. Diese Wahrheit 
führt sie in eine neue wunderbare Freiheit des Seins, die sie jedem wünscht.

„Unvollkommen wertvoll“ – Dieser Titel hat es mir angetan. Zwei Worte, die 
in unserem Denken nicht zusammenpassen, entfalten einen gemeinsamen 
Klang. Das Buch ist eine Einladung, den persönlichen Weg der Autorin mitzu-
gehen und ihn so zu einem eigenen Weg werden zu lassen. 

Birgit Schilling verbindet sehr persönliche Einblicke mit psychologischen 
Kenntnissen. Beides zusammen reflektiert sie im Licht der Bibel und geistlicher 
Autoren verschiedener Epochen. Diese Vielfalt macht das Buch zu einem besonderen Schatz. 

Birgit Schilling
Unvollkommen wertvoll. Warum meine Schwäche sein darf.
SCM-Verlag
224 Seiten

Astrid Eichler, Leitungsteam/Geschäftsstelle

Sommertipps

SONNE, SEGELN UND SEGEN

Noch keine Idee für den Sommer-Urlaub? Dann fahr mit Solo&Co in die Ferien. 
Was wir in Zusammenarbeit mit Reiseanbietern anbieten können, findest du auf 
www.soloundco.net/veranstaltungen.

1.- 4. Juli: Outdoor-Wochenende in der Sächsischen Schweiz

Ein langes Wochenende gemeinsam unterwegs sein – wandern, Radfahren, pad-
deln – und dabei Natur und Gemeinschaft erleben.

9. - 15. Juli: Segeln in der Dänischen Südsee

Als Team Wind und Wasser erleben – das verspricht der Segeltörn südlich der Insel 
Fünen. Von Kiel aus geht’s los! Geeignet auch für Neusegler und Landratten.

23. - 29. Juli: Zeltstadt im Norden

Unter dem Motto „Sei mutig und stark“ gibt es Camping-Urlaub mit Tiefgang und geistlicher Weiterbildung in Parchim 
südlich von Schwerin inklusive der Solo&Co-Lounge für Gemeinschaftssucher. 
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29. Juli - 5. August: Zeltstadt in Thüringen

„Gemeinsam unterwegs“ sind die Zeltstadt-Camper auf dem Siloah-Geländer bei Gotha. Intensive Bibelarbeiten, he-
rausfordernde Predigten, interessante Seminare und Workshops setzen Akzente für das Leben als Christ. Dabei: Das 
Dorf für Alleinreisende mit Solo&Co. 

31. Juli – 8. August: Sommer zwischen den Meeren

Im hohen Norden, ganz in der Nähe der Eckernförder Bucht, liegt in traumhafter Lage mitten im Naturpark Hüttener 
Berge der Wittensee. Wattenmeer, Stadtbummel, Inseln – für jede(n) ist etwas dabei. Link

Weitere Informationen finden sich auf der Solo&Co Website.
Falls Jemand Assistenz benötigt oder eine finanzielle Unterstützung, meldet euch bitte bei den Initiatorinnen Jessica und 
Marcella – Mail: andersbegabte@gmail.com

Weltweit

NUR EIN RÄDCHEN IM GETRIEBE?

„Als ich vor 35 Jahren zum ersten Mal auf einer Missionsstation in Peru mit-
arbeitete, fühlte ich mich nur wie ein kleines Rädchen im Getriebe. Ein Jahr 
vorher half ich im Zentralbüro in Lima in der Koordination von Visa-Anträ-
gen, dem Kauf von Flügen, Einkäufen für den Urwald, Protokollen in den Sit-
zungen und den Finanzen. Nun auf der Missionsstation erlebte ich, wie ich 
wieder ein Teil des Ganzen war, während Einheimische mit ihren Familien 
für einige Monate zur Bibelschule auf die Station kamen oder Missionare sie 
in ihren Urwalddörfern besuchten. 

Mit meinem Beitrag in der Buchhaltung und als Sekretärin im Feldleiterbü-
ro war ich nur ein kleines, aber wichtiges Rädchen in Gottes großem Werk, 
und ich war glücklich und dankbar, mit dabei zu sein. Oft war ich die einzige 
Frau in den Leitungsgremien, in die ich mit der Zeit hineingenommen wurde 
– und dazu noch ledig – aber in all dem fühlte ich mich nicht allein, sondern als Teil eines großen Ganzen, der 
Arbeit in Gottes Reich und wurde mit der Zeit auch als ledige Frau akzeptiert.

Als ich in die Mission ging, sagte ich: „Wenn Gott will, dass ich heirate, dann wird er mir auch den Mann geben, 
der mit mir in der Mission arbeitet.“  Als junges Mädchen in Peru war es lästig, wenn die Männer auf der Straße 
hinter einem her pfiffen. Aber ich konzentrierte mich auf meine Arbeit und die vielfältigen Aufgaben hätte ich als 
verheiratete Frau nicht tun können.

Mit der Zeit entgegnete ich lästigen Fragen zu meinem Stand: „Um mich zu verheiraten, müsste Gott mir klar-
machen, dass dies meine Berufung ist. In Peru wurde und wird noch sehr oft erwartet, dass sich die verheiratete 
Frau vor allem um den Haushalt kümmert. Ich aber wusste mich von Gott in meine Aufgaben berufen.

Die ledigen Frauen in Peru werden oft in Gesellschaft bloßgestellt mit lästigen Bemerkungen und Fragen oder 
man versucht sie zu verkuppeln. Nicht selten habe ich in solche Gespräche eingegriffen. Das Selbstbewusstsein 
der ledigen Frauen ist niedrig. Es scheint, dass viele ihren Selbstwert durch den Ehemann bestimmen. Oft sind 
sie finanziell von ihm oder den Eltern abhängig und können daher kein selbständiges Leben führen. Was wieder-
um oft zu Missbrauch, ehelicher Gewalt und Ausnutzen führt. So versuchte ich, wo immer es sich ergab, solchen 
Frauen in Gesprächen zu helfen.

Heute stehe ich kurz vor meiner Pensionierung und Rückkehr nach Deutschland. Was wird auf mich zukommen? 
Wie wird es mir in Deutschland ergehen? Hier in Peru fühlte ich mich gebraucht und angenommen. Meine Arbeit 
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mit Gott machte mir Freude. Ich muss allerdings auch gestehen, dass sich meine persönlichen Beziehungen sehr 
oft rein auf die Arbeit beschränkt haben. Anderseits bin ich froh, dass ich vor zwei Jahren begonnen habe, meine 
peruanische Nachfolgerin einzuarbeiten. Es erleichtert mich, Verantwortung abzugeben und nur noch als Bera-
terin tätig zu sein. Anderseits fällt es mir manches Mal jedoch auch schwer, nicht einzugreifen oder zu drängen, 
sondern zu akzeptieren, dass meine Nachfolgerin ihre eigenen Kriterien anwendet.

Mein Kopf weiß: Der Abstand wird gut sein, Beziehungen und Arbeit hier werden wegfallen oder in weitere Ent-
fernung rücken. In Deutschland wartet mein 91-jähriger Vater auf mich und…? Mein lieber Gottvater weiß es. 

Ich bin sicher, ich werde nicht „solo“ sein. Gott wird auch bei all den Veränderungen bei mir sein. Ich werde auch 
in Deutschland „Solo & Co“ sein, denn sein Reich ist weltweit, nicht nur in Peru oder in Deutschland.
Annemarie Höfflin, Peru

Netzwerk

WENN GOTT DIR EIN SOLO SCHENKT

Wenn Gott dir ein Solo schenkt, dann kann das eine große Anerkennung, ein 
echtes Geschenk oder auch eine echte Herausforderung sein! Möchte ich 
dieses Geschenk überhaupt haben? Und dann…? 

Darüber haben sich zwölf Single Ladys zwischen 30 und 50 Jahren an einem 
gemeinsamen Wochenende Mitte März in Krelingen intensiv ausgetauscht 
und nachgedacht. Mit einem Team von Solo&Co und der Liefermacherin 
und Autorin Katja Zimmermann gab es thematische Impulse, Lesungen und 
Lobpreis. 

Die Frühlingssonne genossen sie bei einer Wanderung durch die von der Lü-
neburger Heide geprägte ländliche Umgebung und einem leckeren Kaffee. 

Auch „heiße“ Themen wie „Was bedeutet Frau sein um die 40 aus gynäko-
logischer Sicht?“ wurden in einem Workshop mit der Expertise einer Frauenärztin aus dem Team angesprochen. 
In einer intensiven Talkrunde zu „Schlüsselerlebnissen um die 40“ kam es zu einem sehr persönlichen Austausch 
bis in die Nacht hinein. Mit einem gemeinsamen Gottesdienst und Abendmahl endeten die gemeinsamen Tage, 
in denen Gott viel Raum hatte, uns zu beschenken.

Weitere Gedankenanstöße hat die Referentin des U45-Wochenendes in ihrem Buch „Zuerst geliebt: Wenn Gott 
dir ein Solo schenkt“ aufgeschrieben – echt lesenswert.
Rahel Thomas (Vorstand), Ritterhude

ZUERST GELIEBT – WENN GOTT DIR EIN SOLO SCHENKT

Katja Zimmermann ist Single – und damit nicht alleine. Wenn man der Sta-
tistik glauben darf, sind mittlerweile rund die Hälfte der Deutschen alleinste-
hend. Trotzdem fiel es der Autorin früher manchmal schwer, sich mit ihrem 
Beziehungsstatus zu arrangieren. In ihrem Buch lädt sie ein, das Singlesein 
als ein Geschenk Gottes zu begreifen und den Fokus zu ändern – 
weg von der Frage ‚Warum bin ich allein?‘ hin zu ‚Warum bin ich hier?‘.
Sie räumt mit dem Klischee auf, dass Singles am Ende ihren Traumprinzen 
finden müssen, um ein Happy End zu erleben. Stattdessen motiviert sie 
dazu, die Zeit bewusst zu nutzen, die eigene Berufung zu finden und zu 
leben, Gaben zu entwickeln, in der Persönlichkeit zu wachsen und Gottver-
trauen zu wagen. Das gelingt ihr, indem sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen 
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teilt und auch Themen wie Ungeduld, Zweifel und Scham nicht verschweigt. Ergänzt mit Bibelzitaten, lyrischen 
Texten und Illustrationen echt empfehlenswert.

Zuerst geliebt
Katja Zimmermann und Tabea Siegel (Illustr.)
Neukirchener Verlag
208 Seiten
auch als Hörbuch verfügbar

Seminar

ERST SELBSTVERSORGUNG – DANN KÜMMERN?!

„Ein Thema, dass wir gerne vermeiden“ – das ging mir durch den Kopf, als ich 
mich Mitte März beim Online-Solo&Co-Tagesseminar zum Thema „Wenn die 
Eltern älter werden – was nun?“ einloggte. Sehr früh war es für mich, weil ich 
mit sechsstündiger Zeitverschiebung von Peru aus teilnahm. Im Zoom waren 
wir eine sehr überschaubare Runde, die wir von Uta Bornscheins Sachkom-
petenz und Erfahrung profitieren wollten, manche aus akuter Betroffenheit 
oder vergangener Erfahrung heraus, eine andere Frau und ich eher präven-
tiv. Dass ich da zu nächtlicher Stunde nach nur wenigen Minuten hellwach 
war, das lag nicht zuerst an meinem heißen Kaffee…

„Was würdet ihr antworten auf die Frage nach der größten Herausforderung 
bei der Pflege Angehöriger oder nach dem wichtigsten Element von Selbst-
fürsorge? Und wie würdet ihr Pflege in einem Satz beschreiben?“ Uta hat uns 
schnell mit einbezogen und an diesem Tag ein gutes Gleichgewicht hinbe-
kommen: zwischen der Vermittlung nützlicher Informationen einerseits und 
Freiraum für Erfahrungsaustausch und persönliche Fragen andererseits. Im ersten Teil ging es um Pflegebedürf-
tigkeit, damit verbundene innere und äußere Herausforderungen sowie Selbstfürsorge für die Angehörigen.

Nach der Mittags- (für mich Frühstücks-) pause gab es dann eine theoretische, visuelle und auch motorisch prak-
tische Einführung in die Kinästhetik. In was, bitte?!? 
 
Hinter diesem Begriff verbirgt sich die „Lehre von der Bewegungsempfindung“ oder – in diesem Kontext – die 
Kunst, einen Menschen so zu unterstützen, dass er das, was ihm noch möglich ist, auch selbst machen kann. 
Selbständigkeit, Würde, Freiheit und Sinn… das ist doch uns allen wichtig, oder? Und so kann und will Kinästhetik 
allen Beteiligten das Leben erleichtern.

Mir fiel ein, dass ich dazu von Uta schon einmal eine private Mini-Einführung genossen hatte, ganz spontan bei 
einem zweistündigen Treffen in einem Café am Stuttgarter Hauptbahnhof, sozusagen „zwischen zwei Zügen“. 
Ihre Begeisterung für diesen noch wenig bekannten Pflegezugang war ihr schon damals anzumerken – und die 
wurde auch jetzt in unserem Seminar wieder spürbar. 

Neben allen handfesten Infos bzgl. Literatur, Finanzquellen, Hilfsmitteln, sozialen und institutionellen Unter-
stützungsmöglichkeiten ging es doch immer wieder um den würdevollen Umgang mit den Einschränkungen 
eines bedürftigen Anderen, aber eben auch um den pfleglichen Umgang mit sich selbst. „Selbstwirksamkeit statt 
Ohnmacht“ und „Soziales Unterstützungsnetz statt einsamem Einzelkampf“ - das waren vielleicht die wichtigsten 
Impulse zu diesem Thema, das sich keiner aktiv sucht, das uns aber mitunter sehr unvermittelt betreffen und 
dann kräftig herausfordern kann. 

Ich persönlich ziehe bei solchen „schweren“ Themen die aktive Vorbereitung dem Überrumpelt-werden vor. Sie 
steigert die Chance, dass selbst eine belastende Pflegesituation doch auch zu einer bereichernden und würde-
vollen Lebensetappe werden kann. Und mir wurde erneut wichtig, was jedem Flugreisenden als lebenswichtige 



Grundregel für den Krisenfall eingeschärft wird: bei Luftdruckabfall zuerst mich selbst mit der Sauerstoffmaske 
zu versorgen, bevor ich andere unterstütze! Alles andere wirkt zwar heroisch, wird aber nicht von langer Dauer 
sein – ein Grundsatz, der sicher auch auf die Pflege Angehöriger übertragbar ist.

Herzlichen Dank, Uta, für die lebendige, vielseitige und (buchstäblich) bewegende Ausrüstung mit viel gutem 
Handwerkszeug. Und danke an Euch andere in der Gruppe für das ehrliche Anteilgeben an z.T. sehr persön-
lichen Erfahrungen. Dem nächsten Seminar wünsche ich noch mehr Beteiligung und Nutzung dieser wertvollen 
„Fundgrube“ – es lohnt sich.
Birgit Ufermann, Peru
  

ON TOUR in Dillenburg

RECHTZEITIG DER VEREINSAMUNG VORBEUGEN

Gut 50 Singles aus dem Dreiländereck Hessen/NRW/Rheinland-Pfalz erleb-
ten einen mutmachenden ON TOUR-Tag in Dillenburg. Natürlich ging es um 
den Mut, gemeinsam statt einsam zu leben.

„Solisten im Orchester sind ganz besondere Leute, und wir als Singles sind 
es auch!“ Mit diesem Bildvergleich gelang Astrid Eichler ein guter Einstieg 
beim Solo&Co-Treffen Mitte März in der Freien evangelischen Gemeinde 
Dillenburg. „Ein gutes Solo spielen kann nicht jeder und zusammen mit dem 
Orchester klingt’s richtig gut.“

Rechtzeitig Gemeinschaft leben lernen

Viele Singles würden am AES-Syndrom leiden – arbeiten, essen, schlafen. 
Wenn dann z.B. im Rentenalter der Job aufhöre und die zu pflegenden 
Eltern versterben, fallen viele in ein Loch und vereinsamen, weil sie nicht rechtzeitig gelernt haben, ihr Leben mit 
anderen zu teilen. Deshalb lädt Solo&Co dazu ein, sich zu treffen, zusammen Zeit zu verbringen und gemeinsa-
me Lebensperspektiven zu entwickeln. 

Wie unterschiedlich gemeinschaftliches Leben aussehen kann, zeigte sich an konkreten Beispielen aus dem 
Netzwerk: Eine Single-Frau zieht zu einer Witwe, mehrere Singles wohnen bewusst in einem Stadtteil, andere 
werden Teil einer vielköpfigen Lebensgemeinschaft oder beziehen gemeinsam ein Haus, um zusammen zu 
leben. „Eine weitere Möglichkeit ist eine WG auf Zeit“, stellte Claudia Heise, die Regional-Beauftragte bei Solo&Co 
vor: Sie öffnet an einem Samstag im Monat ihr Haus und jeder aus dem Verteiler kann kommen. „Ich bereite 
nichts vor. Was läuft, bestimmen die Teilnehmenden“, erklärt die gelernte Erzieherin. „Manche sitzen zusammen 
oder gehen spazieren, andere kaufen ein und kochen für alle.“ Auch Rasenmähen oder Mittagsschlaf sei mög-
lich. „So leben wir einen Tag zusammen, nehmen Anteil am Leben der Anderen.“

„Natürlich läuft es nicht alles konfliktfrei ab, wenn sich Singles entscheiden, miteinander unterwegs zu sein“, 
so Astrid Eichler. Das sei genauso wie in Ehen und Partnerschaften. „Aber wir wollen Mut machen, sich auf das 
Abenteuer Gemeinschaft einzulassen.“ 
Walter Lutz, Haiger
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